
tigkeit auf die Sorge des Staates um seine
Leistungsträger verkürzte: „Soziale Ge-
rechtigkeit muss künftig heißen, eine Po-
litik für jene zu machen, die etwas für die
Zukunft unseres Landes tun: die lernen
und sich qualifizieren, die arbeiten, die
Kinder bekommen und erziehen, die et-
was unternehmen und Arbeitsplätze
schaffen, kurzum, die Leistung für sich
und unsere Gesellschaft erbringen. Um
die – und nur um sie – muss sich Politik
kümmern.“

Nach seiner Abwahl als Ministerpräsi-
dent bei der nordrhein-westfälischen
Landtagswahl am 22. Mai 2005, wo die
Sozialdemokraten genauso wie ihr bünd-
nisgrüner Koalitionspartner ein Wahlde-
bakel erlebten, und der Bundestagswahl,
die Gerhard Schröder und Franz Münte-
fering deshalb auf den 18. September
2005 vorziehen ließen, stieg Steinbrück
zum Finanzminister der Großen Koalition
auf. In dieser Eigenschaft beriet er mit Fa-
milienministerin Ursula von der Leyen
(CDU) über Möglichkeiten zur Förde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. CDU/CSU und SPD einigten sich
auf zwei Maßnahmen, die seinem Gerech-
tigkeitsbegriff entsprechen: die bessere
steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbe-
treuungskosten und das Elterngeld.
Während sozial benachteiligte Familien,
die aufgrund ihres fehlenden oder zu ge-
ringen Einkommens keine Steuern zah-
len, überhaupt nicht in den Genuss einer

besseren steuerlichen Absetzbarkeit von
Kinderbetreuungskosten kommen, profi-
tieren Besserverdienende, die sich eine Ta-
gesmutter oder Kinderfrau leisten und
zwei Drittel der Aufwendungen bis zu
4.000 EUR absetzen können, überdurch-
schnittlich davon. Das am 1. Januar 2007
eingeführte Elterngeld wiederum war ein
sozialpolitisches Paradox, weil damit An-
spruchsberechtigte am meisten subventio-
niert werden, die es am wenigsten nötig
haben. Während Arbeitslose, Sozialhilfe-
bezieher/-innen und Studierende das El-
terngeld in Höhe von 300 EUR pro Mo-
nat ein Jahr lang (oder 150 EUR zwei Jah-
re lang) erhielten, wurde es Erwerbstäti-
gen in Höhe von 67 Prozent ihres vorhe-
rigen Nettogehalts als Lohnersatz gezahlt
und erst bei 1.800 EUR pro Monat ge-
deckelt.

Mehr Bildung für die Armen 

statt Umverteilung des privaten

Reichtums?

Verteilungsgerechtigkeit, traditionelles
Ziel sozialstaatlicher Politik, die nicht auf
Armutsbekämpfung reduziert werden
darf, wird durch Teilhabe- oder Beteili-
gungsgerechtigkeit ersetzt. Natürlich ist es
wichtig, dass Kinder eine gute (Aus-)Bil-
dung erhalten und Erwerbslose baldmög-
lichst einen geeigneten Arbeitsplatz fin-
den. Verteidiger/-innen des Sozialstaates,
wie man ihn bisher kannte, haben denn
auch nie dafür plädiert, Leistungsempfän-
ger/-innen nur im Sinne einer „sozialen
Scheckbuch-Diplomatie“ zu alimentieren
und sie nicht weiter zu qualifizieren, was
übrigens seit Inkrafttreten der sog. Hartz-
Gesetze immer weniger passiert. Zu fra-
gen wäre jedoch, weshalb ausgerechnet zu
einer Zeit, wo das Geld fast in allen Le-
bensbereichen wichtiger als früher, aber
auch ungleicher denn je verteilt ist, seine
Bedeutung für die Teilhabe der Bürger/
-innen am gesellschaftlichen Leben gesun-
ken sein soll. Mehr soziale Gleichheit bzw.
Verteilungsgerechtigkeit bildet die Basis
für Teilhabechancen benachteiligter Ge-
sellschaftsschichten. Dies gilt beispielswei-
se für (Aus-)Bildung und Arbeitsmarkt.
Ohne ausreichende materielle Mittel steht
die Chance, an Weiterbildungskursen teil-
zunehmen und ihre persönlichen Arbeits-
marktchancen zu verbessern, etwa für Er-
werbslose nur auf dem Papier.

Unglaubwürdig wird, wer Bildungs-
als Sozialpolitik interpretiert, aber gleich-
zeitig von der Schule über den Weiterbil-

Sozialstaat, Solidarität und soziale Gerechtigkeit 
im Umbruch
Gastbeitrag von Prof. Christoph Butterwegge

Je nachdem, welcher Gerechtigkeits-
begriff in einer Gesellschaft vorherrscht,
lässt sich die Kluft zwischen Arm und
Reich politisch legitimieren oder skandali-
sieren. Mit den Plänen zum „Um-“ bzw.
Abbau des Sozialstaates häuften sich hier-
zulande Bemühungen, die Gerechtigkeits-
vorstellungen grundlegend zu verändern
und den Grundwert der Solidarität durch
die Forderung nach mehr Privatinitiative,
Selbstvorsorge und Eigenverantwortung
zu ersetzen. Der vorherrschende Gerech-
tigkeitsbegriff wurde in dreifacher Hin-
sicht transformiert: von der Bedarfs- zur
„Leistungsgerechtigkeit“, von der Vertei-
lungs- zur „Teilhabegerechtigkeit“ und
von der sozialen zur „Generationenge-
rechtigkeit“. Außerdem diskreditiert man
soziale Gleichheit und Gerechtigkeit, in-
dem die Freiheit geradezu mystifiziert und
sehr viel stärker als bisher üblich auf die
wirtschaftliche Dispositionsmöglichkeit
eines (Arbeitskraft-)Unternehmers inter-
pretiert wird.

Sozialpolitik primär für Wohlha-

bende – Gerechtigkeit paradox

Statt der Bedarfs- wird Leistungsge-
rechtigkeit zum Kriterium für sozialstaat-
liches Handeln gemacht. Peer Steinbrück,
damals Ministerpräsident in Nordrhein-
Westfalen, nahm 2003 eine Deformation
des Gerechtigkeitsbegriffs vor und brach
praktisch mit dem Sozialstaatspostulat des
Grundgesetzes, als er die soziale Gerech-

„Das rettende Ufer“ oder „Die Geprellten“ – Federzeichnung des Hammer Künstlers
Manfred Schulz (* 1938). Schulz ist Autodidakt, war bis vor zehn Jahren beruflich als Gra-
fiker in großen Kaufhäusern aktiv, hat sich sozial-politisch als Betriebsrat engagiert und sich
dem Abbau von Arbeitnehmerrechten widersetzt.
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in Richtung
der Senioren/
-innen ver-
schieben.

Wenn ein
Wohlfahrts-
staat demon-
tiert wird, sei-
ne Transfer-
leistungen für
Bedürftige ge-
senkt und die
gültigen An-
spruchsvor-
aussetzungen
v e r s c h ä r f t
werden, obwohl das Bruttoinlandspro-
dukt wächst und der gesellschaftliche
Reichtum zunimmt, kann weder von so-
zialer noch von Generationengerechtig-
keit die Rede sein. Denn offenbar findet
eine Umverteilung statt, von der gerade
die Mitglieder bedürftiger Alterskohorten
nicht profitieren. Die schrittweise Er-
höhung des gesetzlichen Rentenzu-
gangsalters von 65 auf 67 Jahre ver-
schlechtert eher die Arbeitsmarktchancen
künftiger Generationen, statt Vorteile für
diese mit sich zu bringen. Überhaupt
müsste, wer in den Ruf nach „Generatio-
nengerechtigkeit“ einstimmt, darum
bemüht sein, dass Heranwachsende auch
später noch einen hoch entwickelten
Wohlfahrtsstaat und das früher gewohnte
Maß an sozialer Sicherheit vorfinden, statt
Letztere immer mehr zu beschneiden und
die Menschen der privaten Daseinsvorsor-
ge zu überantworten.

Weniger Solidarität gegenüber

den Besitzlosen oder soziale Ge-

rechtigkeit für alle? – Lehren aus

der Weltfinanzwirtschaftskrise

Gegenwärtig erschüttert die globale
Finanzkrise, deren Auswirkungen weder
bereits alle sichtbar noch erst recht bewäl-
tigt sind, alle Lebensbereiche: Bankwesen,
Wirtschaft und Beschäftigung, aber auch
Staat, Politik und Kultur, wenn nicht gar
die Demokratie. Man muss die Weltfi-
nanzkrise in einen größeren Zusammen-
hang stellen, ist sie doch nicht nur eine
Folge der zu freigiebigen Kreditvergabe
amerikanischer Hypothekenbanken, son-
dern auch die zwangsläufige Konsequenz
eines nach neoliberalen Vorstellungen
umgestalteten Banken-, Wirtschafts- und
Gesellschaftssystems.

Der moderne Wohlfahrtsstaat dürfte
im Gefolge der Finanzmarktkrise und
kostspieliger Bankensanierungen weiter
unter Druck geraten. Daher gehört es zu
den Hauptaufgaben der politischen Bil-
dung, Solidarität neu zu begründen, die
Standortlogik zu widerlegen und den
Blick auf sozialpolitische Alternativen zu

lenken, die den inneren Frieden und die
Demokratie eher garantieren können.
Umso wichtiger ist es, sich in kritischer
Absicht mit Gerechtigkeits-, Ungleich-
heits- und Armutsdiskursen beschäftigen,
die dem Zweck dienen, eine größere Ak-
zeptanz für weitere Sozialreformen zu
schaffen.

Nötig wäre eine neue Kultur der Soli-
darität, die jedoch nur zu entwickeln ist,
wenn sich politische Bildner/-innen daran
mit geeigneten Konzepten beteiligen. Es
kommt sowohl darauf an, die wachsende
Kluft zwischen Arm und Reich erkennbar
zu machen, wie auch darauf, unterschied-
liche Gerechtigkeitsvorstellungen zu erör-
tern und auf diese Weise das Tabu zu bre-
chen, welches die Denkmuster (wir-
kungs)mächtiger Interessengruppen um-
gibt. So müsste vermittelt werden, dass
ein ökonomistisch verkürzter Leistungs-
begriff gerade diejenigen Menschen be-
nachteiligt, deren materielle Bedingungen
schlecht sind, und hauptsächlich denjeni-
gen nützt, die aufgrund ihrer Herkunft
ohnehin privilegiert sind. Auch der neoli-
berale Konkurrenzbegriff sollte entmysti-
fiziert werden: So sinnvoll ein freiwillig
und fair ausgetragener Wettbewerb zwi-
schen Wirtschaftssubjekten sein kann, so
ruinös ist der neoliberale Hochleistungsfe-
tischismus.
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dungssektor bis zur Hochschule alle Insti-
tutionen dieses Bereichs privatisieren
möchte. Denn das heißt letztlich, sie für
Wohlhabende und die Kinder besser situ-
ierter Familien zu reservieren. In einem
solchen Bildungssystem stoßen Kinder
nur noch auf Interesse, wenn sie (bzw. ih-
re Eltern) als zahlungskräftige Kunden fir-
mieren. Schon bevor wieder Studienge-
bühren, früher als „Hörergeld“ bezeich-
net, eingeführt wurden und ihnen bald
vielleicht neuerlich das Schulgeld folgt,
gab es (Weiter-)Bildung nicht umsonst.
Kontraproduktiv wirken die Beschnei-
dung der Lernmittelfreiheit und die
Schließung von (Schul-)Bibliotheken aus
Kostengründen.

„Generationengerechtigkeit“ als

politischer Kampfbegriff

24 Bundestagsabgeordnete von Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und CDU/CSU
unter 40 Jahren traten im Juli 2003 mit
einem Memorandum „Deutschland
2020“ an die Öffentlichkeit, das unter
Mitwirkung der von den Metallarbeitge-
bern finanzierten „Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft“, der Altana AG und des
Think Tanks „res publica“ entstanden
war, mehr Generationengerechtigkeit for-
derte und sich gegen eine Verschleppung
von Reformen wandte. Nötig sei eine
Neudefinition von Gerechtigkeit, die
nicht mehr „sozialstaatliche Transferge-
rechtigkeit“ sein dürfe, sondern als „Teil-
habegerechtigkeit“ für den Zugang zum
Arbeitsmarkt und zu ökonomisch trag-
fähigen Formen sozialer Absicherung sor-
gen müsse: „Wer heute die soziale Gerech-
tigkeit nur an der Höhe staatlicher Trans-
fers mißt, der beschränkt damit die Teil-
habegerechtigkeit unserer Kinder und En-
kel.“

Das verkrampfte Bemühen um mehr
Generationengerechtigkeit, der noch nie
so viel Beachtung wie heute zuteil wurde,
überdeckt die in sämtlichen Altersgrup-
pen, der ganzen Gesellschaft und der Welt
wachsende soziale Ungleichheit. Infolge
zahlreicher Kürzungen im Sozialbereich
(z.B. der sog. Riester-Reform, der Sen-
kung des Rentenniveaus durch den sog.
Nachhaltigkeits- und den sog. Nachhol-
faktor, der Erhöhung des Kranken- und
des Pflegeversicherungsbeitrages vor allem
für Betriebsrentner/-innen, der nachgela-
gerten Rentenbesteuerung, der Verringe-
rung des Schonvermögens von Langzeit-
arbeitslosen durch Hartz IV und die Strei-
chung der Rentenversicherungsbeiträge,
welche man vormals für sie entrichtet hat-
te), aber auch der Zunahme diskontinu-
ierlicher Erwerbsverläufe, von Scheidun-
gen und der Anzahl nicht eigenständig ge-
sicherter Frauen dürfte sich die Struktur
der Armutspopulation schon bald wieder
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„Ich finde das echt nicht in
Ordnung, dass Du als

Hartz-IVler beinahe genauso
viel bekommst wie ich mit

meinem Fulltime-Job!“


